AK Hochschullehre Geographie

Jahrestagung 2017

Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises „Hochschullehre Geographie“ am 23./24. Juni
2017 in Würzburg (Schönstattzentrum)
1. Ge(o)lehrt - Onlinezeitschrift zur Hochschuldidaktik in der Geographie
Von den HerausgeberInnen ist keiner vor Ort, aber Birgit Neuer hat vorab per E-Mail den Stand
der Dinge mitgeteilt. Die wichtigsten Informationen sind:


Das erste Heft soll im Herbst zum Kongress für Geographie erscheinen.



Zunächst einmal wird eine Ausgabe pro Jahr geplant, aber ggf. kann das dank der Form
der online-Veröffentlichung auch anders gehandhabt werden.



Beim DKG 207 in Tübingen sollen Flyer verteilt werden, die auf die Zeitschrift und die
Möglichkeiten der Autorenschaft darin aufmerksam machen.

2. Forschungsprojekte Hochschullehre
Nach Gesprächen zwischen U. Gerhard und I. Mossig (s. Protokoll der AK-Sitzung 2016) hat I.
Mossig es übernommen, ein Konzept auszuarbeiten. Ggf. wird er sich unter den AK-Mitgliedern
Mitstreiter_innen suchen.
3. Lehrpreis 2017
Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Es gab fünf Einreichungen. Die Jury befindet sich Entscheidungsverfahren. Zwei AK-Vertreter_innen sind Mitglied der Jury. Bisher handelt es sich um A.
Seckelmann und M. Streifinger. Da M. Streifinger aber von diesem Amt zurückgetreten ist, wird
für die nächste Ausschreibungsrunde (2019) ein neues Jurymitglied gesucht. Die Entscheidung
darüber soll in der nächsten AK Tagung 2018 fallen.
4. Lehrraum
Auch wenn die Veröffentlichung von Lehrideen nach wie vor schleppend läuft, hat sich die Website als Homepage des AK bewährt. So werden hier aktuelle Ankündigungen zu AK-Tagungen
und Aktivitäten aufgenommen sowie die Unterlagen zur Ausschreibung des Lehrpreises bereitgestellt. Auch die Vortragsfolien von den K-Treffen werden hier eingestellt.
Dennoch werden einige Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert:
Die Homepage sollte auf den Websites der Geographischen Verbände verlinkt werden (U. Gerhard wird darum kümmern.) Auch kann jedes Mitglied des AKs auf seinen Institutsseiten dafür
sorgen, dass ein Hinweis/Link zum Lehrraum existiert. Die URL lautet: http://www.geog.uniheidelberg.de/lehrraum/. Wünschenswert wäre es, wenn sich viele AK-Mitglieder um diese Verlinkung an ihren Instituten kümmern würden.
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Zudem wäre es gut, wenn ein Format für den Austausch von E-Learning-Modulen gefunden
werden könnte. Es wird noch jemand gesucht, der sich mit den technischen Möglichkeiten dazu
auseinanderzusetzen bereit ist.
Es gibt mittlerweile ein deutschlandweites Netzwerk von Lehrplattformen. J. Bittner wird sich
mit diesem Netzwerk Kontakt aufnehmen.
5. Hochschuldidaktische Zertifizierung
Mittlerweile ist aus den meisten Bundesländern eine Recherche dazu erfolgt, ob und in welcher
Form eine Anerkennung der AK Tagungen für hochschuldidaktische Zertifizierungen anerkannt
werden kann. Alle AK-Mitglieder sind dazu aufgefordert, die Information an ihren Universitäten
bekannter zu machen um so auch für den AK und seine Anliegen zu werben. Zusätzlich sollen die
Informationen im „Lehrraum“-Portal veröffentlicht werden. A. Seckelmann wird die Informationen an den Administrator weiterleiten.
6. Sprecherinnenwahl
Da U. Gerhard und A. Seckelmann nach nun mehr elf Jahren (!) das Sprecherinnenamt an andere
aktive AK-Mitglieder weitergeben möchten, wurde die Wahl von neuen Sprecher_innen erforderlich. Drei Kandidatinnen haben sich zur Wahl gestellt und sind einstimmt bei drei Enthaltungen gewählt worden: Angelika Hoppe, Janin Bittner und Angela Hof. Mit dem Ende der Tagung
2017 wird das Amt auf sie übergehen. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement.
7. Varia
Auf dem DKG in Tübingen wird es – wie im letzten Jahr beschlossen – kein offizielles AK-Treffen
geben. Es werden aber eine Fachsitzung aus dem Kreise des AK angeboten sowie angeregt, sich
wieder im informellen Kreise am Rande der Tagung zum gemeinsamen Abendessen zu treffen.
Die neuen Sprecherinnen werden hierzu einen Vorschlag machen.
Auch das nächste AK-Treffen im Jahr 2018 liegt nun in den Händen der neuen Sprecherinnen. Sie
werden sich zu Termin und Ort besprechen und dazu dem AK Vorschläge unterbreiten.
Für den Rundbrief soll ein Bericht des diesjährigen AK-Treffen verfasst werden. Ulrike Gerhard
hat sich bereit erklärt, diesen Bericht zu erstellen.
Auch an diesem Treffen gab es wieder viele spannende Beiträge und Inputs. Die Folien, Hinweise
und Links können dafür beim Lehrraum zur Verfügung gestellt werden. Alle Rednerinnen und
Redner werden gebeten, ihre Unterlagen zu U. Gerhard zu schicken, da dort die Unterlagen
hochgeladen werden können. Auch für die künftigen AK-Zwecke soll diese Homepage erstmal in
Heidelberg verbleiben und die neuen Sprecherinnen bei ihrer Arbeit unterstützen.
(Protokoll: Astrid Seckelmann& Ulrike Gerhard)

